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W e s t - C u r z o l a :  Kern bei Smokvica, im Buschwalde, c. 450 m, 
c. per.; 22. Mai 1906; ebendaselbst, an Macchien-Gestriiueh 5stlich veto 
Gipfel, e. 500 m, c. per. et c~; 28. Miirz 1910; diese Rasen zeigen 
Pflanzen, die sehr gut die .F. calcarifera 'repriisentieren (besonders die 
gebriiunten), aber auch andere, die mehr oder weniger der F. Tamarisci 
var. mediterranea entsprechen. Zweifellos ist F. calcarifera, wenn sic 
sieh aach habituel[ ziemlieh leicht yon typiseher F. Tamarisci unter- 
scheiden last, als Art kaum haltbar und K. Mfiller,  Leberm. Deutschl., 
II., S. 612/13 wohl sicher im Reehte, wenn er sie mit der var. sardoa 
identifiziert. Meleda,  Veliki Grad fiber Babinopolje, nordwestlieh veto 
Gipfel zwischen Felsgekltift im Phillyrea-Bestande, Kalk, 450--500 m, 
mit Scapania aspera in Laubmoosrasen eingesprengt; 11. Marz 1910. 

Anthoveros  d i c h o t o m u s  Raddi. 

Lagos ta ,  Nilnopolje im Siidwestea der Iasel, sp~rlich in fib~r- 
sehwemmt gewesenen Weingiirteu, Kalk, e. 25 m, c. fi'.; 25. Miirz 1910. 

Augenscheinlich selbst in Sfiddalmatien noeh reeht selten. 

Zur Morphologie und Anatomie der durchwachsenen Bliite 
van ,,Arabis alpirea var. flare pieno." 

Van H. Nawratill. 

(Mit Tafel VI und 3 Textfiguren.) 

(Aus dem pflanzenphysiologischen Institut der k. k. Universit~t in Wien, Nr. 93 der 
II. Folge.) 

I .  

Eine in unseren Gartnereien jetzt sehr beliebte und viel kultivierte 
Zierpflanze ist ,Arabis alpina var. florepleno ~. Ihre langw~hrende Blfite- 
zeit, die Ffillung der Blfite, dann der Umstand, da~ sic eine der ersten 
wei~blfihenden Frfihlingspflanzen ist, sind Eigenschaften, die sie dem 
G~rtner fiberaus wertvoll machen. Wissenschaftliche Untersuchung 
scheint diese Pflanze noch nicht gefunden zu haben, obgleich ihre Blfite 
eine interessante Abnormit~t zeigt. Die schlechtweg als geffillt bezeich- 
neten Infloreszenzen zeigen Durchwachsungen ganz eigener Art; aus 
der ersten Blfite wird, durch die verl~ngerte Achse emporgehoben, eine 
2., 3., 4., 5. Blfite gebildet, mitunter folgen auch 6 und 7 Blfiten auf- 
einander. 

Eine ~hnliche Blfitenabnormit~t ist auch bei Reseda odorata (var. 
prolifera alba) bekannt geworden, die an anderer Stelle n~her be- 
schrieben werden sell. 
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P e n z i g  t) erwii.hnt eine Reihe yon Abnormiti i ten,  die bet A r a b i s  

~lpi~la vorkommen, doch diese Anomalie,  die ich zum Gegenstande 

meiner Ausi i ihrungen maehen will, fand ich weder in der Pfianzen- 

teratologie yon Mas t e r s -~  noeh in j ener  yon P e n z i g  vermerkt. Die 

einzelnen Bi ldungsabweichungen der Bltite und deren eingehende ana- 

tomische Untersuehung solien Gegenstand der vorliegenden Mitteilungen 

seth. Herrn  Prof. Dr. Hans M o l i s e h ,  der reich auf diese Prolifikatioll 

aufinerksam machte und reich anregte, diese Monstrositiit niiher zu miter- 

suehen, sage ich ffir die Ratschlitge und Winke bet der methodischen 

I)urehfl ihrung der Arbei t  meinen besten Dank. Dem Assistenten Herrn 

J. Gi ek l h o r  n habe ieh gleichfalls ftir sein liebenswtlrdiges Entgegen-  

kommen zu danken. 

Zuerst seien einige geschiehtliche Bemerkungen iiber das erste 

Bekanntwerden dieser Pfianze mitgeteilt. 

L. W i t t m a c k  3) berichtet: ,Diese schSne Pflanze ist yon A. L e n o r m a n d  ill 
Cai;n, rue St. Sauveur 41, Frankreich, in den tlandel gegeben und in Berlin zuer~t 
durch Gartenbaudirektor R. Brand  L Charlottenburg, der sic yon dieser Firma bezog, 
bekannt geworden. Wir haben uns an H. L e n o r m a n d  gewendet mit der F"age, wer 
der Ztichtor set. Er antwortet uns: 

,,Ich habe nicht die Arabis ~llpi~za gezogen, es ist ein Besitzer, ein Freund 
meiner Firma (c'ost un propridtaire, ami de la mMson!, der sic vor vier Jahren ge- 
zogen hat; nach Amerika ist sic durch einen germittler gekommen." 

,,Wir bedauern, da5 H. L e n o r m a n d  nicht den Namen seines Freuudes ge- 
nannt hat, das w~re fiir die Geschichto der Pfianze yon Wichtigkeit gewescn. Wir 
tinden sic in der Literatur zuerst erw~ihnt im ,Journal de la Socidtd nationale d'Horti- 
culture de France", 1899, p. 371. Es wird dort berichtet, da5 die Firma Cayeux et 
le Clerc, Quai do laMtlgisserie s, Paris, ein Los Arabis alpiua (Corbeille d'arge,~t) 
mit geffillten Bliiten in der Yersammlung veto 13. April 1899 ausgestellt habe. l'.;s 
heift wetter: ,Beachtenswerte garietSt neuererZucht, welche sich ebcnso leieht kulti- 
vieren als vermehren l~tSt wie die CorbeiUe d'argeat (wSrtlich Silberkorb), die so 
~vertvoll fiir don Schmuek dcr GKrten im Friihjahr ist. Za tier Zeit des Jahres, we 
wei5e Blumen so selten sind, wird diese Varietgt yon den Blumenbindern sehr ge- 
sch~itzt werden. Die Blumen dieser interessanten Variet~t sind sprossend, im Zentrum 
jeder B|ume entsteht, nachdem diese geSffnet ist, eine Knospe, welche seinerzeit auch 
anfbliiht und so den Flor verl~ngert. ~ In ,Gardeners Chronicle", 1899, II., p. 33, 
lesen wit', da5 ein Amerikaner gesagt habe, es set eine der besten Einfiihrungen des 
Jahres, was tier Schreiber des Artikels bezweifelt, mdem er auf die vor einigen 
Jahren angepriesene Iberis ,sempervirens ft. pl. verweist, die nichts tauge. Wit kennen 
letztere Pflanze nicht, yon Arabis aber kSnnen wir sagen, da5 es eine sehr schSne, 
reich und gro5 bliihende Pflanze ist. 

Wie aus obig~r Notiz im ,Journ. d. 1. Soc. d'Hort, de France" hervorgeht, 
nennt man nicht diese Varietiit Corbeille d'arget~t, sondern Ietztcres ist tier Name 
fiir die gewShuliche Arabis alpi~za, bzw. Arabis albida . . . . .  Arabi.r alvi~*a und 

1) O. Penzig,  Pt]anzenteratologie, J. 1890, p, 243. 
~) M. Masters ,  Pflanzenteratologie, 1886. 
"~) Gartenflora v. Regel. Herausgeb. L. Wi t tmack ,  51. Jahrg. 1902, p. 210. 
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A. albida sind einander sehr ~ihnlich. Was in unseren G~irten als Arabis alpi~a 
geht, ist meist A. albida . . . . .  

Unserer Meinung nach verdient die Pflanze besser die Bezeichnung prolifica ns 
als flore pleno. It. L e n o r m a n d  will davon aber nichts wissen. Er  schreibt, C o r -  
r e v o n  in Genf sage auch flore pleno." 

l I .  

Es kommen im Pflanzenreiche verschiedene Durchwachsungen der 
Bliite vor. Mas t e r s  4) trifft eine Einteilung derselben in foliare und 
florale Prolifikationen, je nachdem die Blare mit einem Laubsproit oder 
einer zweiten Bliitenknospe endet. Dieser zweiten Kategorie der floralen 
Durchwachsung gehSrt die Bliite unserer Pflanze an. Die florale Pro- 
lifikation liiiit sich wieder in folgende Unterstufen einteilen : 

1. Axillare florale Prolifikation, wenn irgend welehe Bltitenteile 
eine Bliitenknospe hervorbringen. Am hiiufigsten kommt dies bei den 
Sepalen vor. 

2. Extraflorale Prolifikation, wenn die Bliitenknospe au~erhalb der 
Bliite liegt und dem Bliitenstand angehSrt. 

3. Medianflorale Prolifikation; diese kommt hiiufiger als die oben 
genannten vor. Die verli~ngerte A c h s e  schlieBt mit einer Bliitenknospe 
ab, wenngleich man nieht vergessen daft, dab der verlimgerte Tell der 
Achse auch Bliitter tragen kann und so der neue Trieb gemischter, fo- 
liarer und floraler Natur sein kann. 

In diese dritte Gruppe der fioralen Durchwaehsung liiSt sich die 
Erscheinung an der Bltite der Arabis a lp ina  fl. p l .  eingliedern. Die 
hier durehgeffihrte Einreihung in das System der Prolifikationen wird 
sich am besten dutch die genaue Besehreibung der Blfite begrtinden 
lassen. 

1II. 

Unterziehen wir die einzelnen Teile der Infioreszenz und die Pflauze 
selbst (Tafi:VI, Fig. 1) einer genauen Beobaehtung und vergleiehen 
wir sie mit der normalen, so Zeigen sieh durchgreifende Unterschiede. 
Zwei ungleieh stark entwickelte Kelchblattpaar~ umgeben die primate 
Korollc, die sich aus 10 fi'eien Petalen zusammensetzt. (Taft VI, Fig. 2.) 
Diese zeigen weilte Farbe, sind bald verkehrteif(irmig, bald keilfSrmtg 
gestaltet, ganz allmahlich in den Nagel zusammengezogen, der ktirzer 
und sehmiiler als jener eines normalen Korollblattes ist. An tier 8telle, 
wo die Lamina in den Nagel iibergeht, finden sich hiiufig kleine, zwei'- 
lappige, a u c h  fi~dige Auswiiehse des BlumenblatteS. Neben den wirk- 
lichen Korollbl~ttern bemerkt man nicht selten kleine, rudimenttire Blatt- 
gebiide yon wei~er Farbe, die aber nicht als echte Blumenbliitter an- 

~) :Masters, 1. c. p. 120,! 
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gesprochen werden k~nnen. Im Durchschnitt sind die Petalen kleiner 
als die einer normalen Arabis. Die Bliite besitzt nie Staubgefit~e. Die 
stiindige Vermehrung der Petalen um sechs, dann die Stellung derselben 
im Bltitendiagramm beweist, dal~ die sechs Staubgefit[~e der normalen 
Bliite in Korollbl~itter umgewandelt sind. Der zu dieser Bliite gehSrige 
Fruchtknoten ist durch eine durchschnittlich 1 cm lange Achse hoch- 
gehoben. Wiihrend die normale Pflanze eine bis 45 mm lange Schote 
ausbildet, bleibt hier der Fruchtknoten kurz, erreicht eine Li~nge yon 
6--8 ram, ist bauchig aufgeblasen und wird aus zwei, auch drei Kar- 
pellen zusammengesetzt. Diese bleiben in ihrer Jugend verwachsen, 
werden aber spiiter durch die nachdriingende sekundiire Bliite getrennt. 
in der Weise, daft die eine Verwachsungsnaht vollstiiadig aufgeschlitzt 
wird, die anderen Niihte bis zur Hiilfte zusammenhiingend bleiben. An 
den fi'eien Enden tier Karpiden zeigen sich kleine Auswtichse, die sich 
mikroskopisch als Samenanlagen erweisen. Eine Narbe fehlt dem Frucht- 
knoten. Jede normale Bltite finder mit der Bildung eines Fruchtknotens 
ihren Abschlu~. In unserem Falle wiichst die Achse weiter und durch- 
bricht den Fruchtknoten der primiiren Bltite. Zwischen der weiter- 
wachsenden Achse und den Karpiden der primiiren Bltite entstehen die 
Petalen der sekundiiren Infloreszenz. (Taft VI, Fig. 3 b~.) Sie sind wei~ 
and zeigen his auf ein oder zwei ganz die gleiehen Eigenschaften der 
primiiren Petalen. Die zwei abweichend gebauten Blumenbliitter sind 
grSl~er als die tibrigen, zwei- his dreilappig, manchmal zu einer einzigen 
Ri~hre geschlossen. Die Zahl der gesamten Blumenbliitter schwankt 
zwischen vier und fiinf. Auch sie besitzen hi~ufig jene seitlichen zwei- 
lappigen Auswiichse. Ebenso kehre~, die schon in der primiiren Korolle 
beobachteten kleinen, wei~en Blattbildungen wieder. Auch die sekundiire 
Infloreszenz bringt keine Staubgefiil~e zur Entwicklung. Der Frucht- 
knoten dieser Bliite ist abermals durch die verliingerte Achse hochgehoben 
und weist die gleichen morphologischen Eigenschaften des primi~ren 
Karpells auf. Die sekundiire Bltite wird schon zu einer Zeit angelegt, 
da der primiire Fruchtknoten noch vollstiindig geschlossen bleibt, ja die 
primiire Bltite selbst noch Knospe ist. (Textabb. Fig. 1 b 2, k2. ) Der Frucht- 
kn0ten der sekundiiren Bltite wird abermals gei~ffnet und es entwickelt 
sich die Korolle der tertiiiren Bltite, deren Blattzahl eine unregelmiiSige 
ist; es finden sich 5, 6, auch 7 Korollbli~tter, deren Bau sowie der 
des hochgehobenen Gynoeceums dem vorangegangenen analog ist. Diese 
zeigen ungleiche Ausbildung, ein bis zwei Bliitter sind zwei-, drei-, mit- 
unter vierlappig. Allen auf die primiire Bltite folgenden ist es eigen- 
tfimlich, da~ ihnen der  Kelch fehl t .  Die Karpiden der vorangehenden 
]nfloreszenz legen sich den Petalen der folgenden innig an und bieten 
so vollstiindig den Anblick gewShnlicher Sepalen. Der oben geschilderte 
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Prozef der Durchwachsung der einzelnen Bliiten wiederholt sich 5fters, 
so daft sechs bis sieben Bltiten aufeinander folgen ki~nnen. Der siebente 
Fruchtknoten bleibt meist schon geschlossen, enthiilt aber schon die 
Korollbl~itter, oft auch den Fruchtknoten einer achten Bltite angelegt. 
Diese Blfitenanlage kommt abet fast hie zur Entwicklung. Dies ist die 
grSl~tmSgliche Zahl yon durchwachsenen Bl(iten, die ich beobachten 
konnte. Hiinfig, ja ganz allgemein war die Aufeinanderfolge von drei 
bis vier Blilten. Withrend sich die neuen Bliiten ontwickeln, vorbllihen 
die darunterliegenden, so daf hSchstens zwei KoroUen zu gleicher Zeit 
entwickelt sind. (Tar. VI, Fig .4 br,, b6. ) An i~lteren Durchwachsungsreihen 
bleibt h6chstens die schwach entwickelte Korolle der letzten Bltlte er- 
halten. Die verbliihten Infloreszenzen hinterlassen am Bltltenstiele 
Narben (Taf. VI, Fig. 4: 1, 2 . . . .  4), die den Blfitengnmd und die Ansatz- 
stellen der mittels Trennungsschichte sich ablSsenden Petalen bezeichnen. 
Die ersten Bltiten einer Durchwachsungsreihe zeichnen sich durch be- 
sondere Uppigkeit alls, w~hrend die folgenden vie[ an SchSnheit und 
vollst~indiger Entwicklung einbtiiten. Die K~rpiden der h(iher gelegenen 
Blfiten 5ffnen sich nicht vollstitndig, so da~ die an und ffir sich schwach 
entwickelten Petalea der hSher gelegenen Korollen nut als schwacher, 
weifer Saum zum Vorschein kommen kSnnen. Jede Durchwachsungs- 
reihe endet, wie ich schon frtiher erwiihnte, mit einem Fruchtknoten. 
Nicht alle Bltiten einer Infloreszenz neigen zu einer gleichen Zahl yon 
Durchwachsungen. So land ich ~n den untersten Zweigen einer Traube 
meist drei bis vier Bltiten tibereinander, wiihrend hSher gelegene auch 
die grSi~tmSgliche Zahl, also sechs bis sieben Bltiten entwickelten. 

Als Folge dieser Abnormititt zeigt die Pflanze eino sehr ]ange 
Bliitezeit, die yon Mitte Marz bis Mitte Juli wiihrt, wenn ,~uch die so 
spat auftretenden Bltlten kaum giirtnerisehe Verwendung finden kSnnen, 
da sie iiuferst kiimmerlich ausgebildet sind. Zu Beginn des Jahres 1916 
bltihte die Pflanze wohl infolge des warmen Winters schon Mitre Jii.nner. 

Die Pflanze bildet nicht nur eine abnorme Blfite aus, sondenl 
unterscheidet sich auch in ihrem habituellen Aussehen yon jenem einer 
normalen Arabis. ,Arabis alpb~a ft. pl. ~ entwickelt sich viel tlppiger. Sic 
bildet Bliitter aus, die bis doppelt so grof als jene einer normalen 
werden kSnnen. 

Die Pflanze ist tiefer grtln, zottig behaart, wiihrend die normale 
oft silberweif und samtig behaart erscheint. Die Bl~ttter sind gew(ihn- 
Itch derber, die Stengel und Bliitenstiele bis doppelt so dick als die yon 
Arabis alpina. 

Nach dem Dargelegten erscheint die abnorme Pflanze vie[ kriiftiger 
entwickelt als die normale. Eine ~,hnliche, aber noch weitergehende 
Bllltendurchwachsung, als ich jetzt bet Arabis e~lpina var. fl. zvl. be- 



358 

sehrieben habe, kommt aueh bei Reseda odorata (var. prolifera alba) 
vor. Diese Varietat seheint in Gartnerkreisen noch nieht bekannt ge- 
worden zu sein und wird bei uns, soviel ich weii~, auch nieht kultiviert ; 
umsomehr finde ieh einen Hinweis auf diese Varietat angebracht. 

Diese Varietat wurde seinerzeit yon Hen  s low besehrieben 1). Aus 
dieseL" Besebreibung eninehme ich folgendes: Die Aehsenspitze jeder 
Bltite waehst bier zu einer neuen Bliite aus. Dieser Vorgang kann sich 
mehrfaeh wiederholen, so da~ die Bliiten dann wie die Perlen an einer 
Kette aneinandergereiht sind. Aus einer Bltite kSanen oft zwei Sprosse 
entspringen, woven jeder for sich neue Durchwachsungen zeigen kann. 
Und dieser Umstand ftihrt schlie~lieh zur Ausbildung eines oft fu[~- 
langen B1Otenstandes. Zu einer Samenbildung kommt es bei dieser 
Pfianze nieht. 

Ich konnte diese gewi5 interessante Pfianze nicht uatersuchen, 
da sie bei uns in Osterreich, sowei~ mir bekannt ist, nicht kulti- 
viert wird. 

IV. 

Das mikroskopisehe Bild eines Querschnittes, der dureh eine pri- 
mate Bltltenknospe yon Arabis alpina ft. pl. geftihrt ist (Textabb. Fig. 2), 
zeigt als ersten Kreis den Quersehnitt der vier Sepalen (al) , die denen 
der normalen analog gebaut sind. Auf diese folgen die Quersehnitte der 
10 Petalen (51 2, 3, 4. . .10),  die sieh als stark papillSs and reich yon 
Gefiiifbtindeln durchsetzt erweisen. Der Schnitt dureh gleichalterige 
Blumenbliitter lafit erkennen, dati jene der abnormen Pfianze breiter 
sind, da die Zahl der sie aufbauenden Sehwammparenehymreihen um 
zwei his drei Reihen vermehrt ist. Den Petalen folgt als noeh geschlossener 
Ring der Fruchtknotenquersehnitt, in dem, wie schon oben bemerkt 
wurde, die Petalen and Karpiden der folgenden Bltite eingesehlossen 
sind. Auch da ist die Zahl der den Fruehtknoten aufbauenden Pa- 
renehymreihen vermehrt. Die Samenanlagen sitzen an einer parietalen 
Plazenta. Die allen Kruziferenbltiten charakteristisehe falsehe Scheide- 
wand, welche die Rander der Karpiden verbindet, fehlt. Eine Flachen- 
ansieht der Karpiden zeigt aueh versehiedene Besonderheiten. Wahrend 
die Epidermiszellen der ~ormalen Karpiden klein, yon regelma[~ig reeht- 
eekiger Gestalt sind, sich in diehten Reihen angeordnet zeigen, sind 
jene der Karpideff einer durchwachsenen Bliite aus grogen, weitlumigen 
Zellen aufgebaut, die unregelma$ige, doeh meist halbmondf~rmige (ie- 
stalt and regellose Anordnung zeigen. Die Zellwande besitzen knotige 
Verdiekungen, die Kutikula zeigt feine kutikulare Streifun~g ". Der Gehalt 

1) Henslow G., Note a Proliferous Mignonette. Journal of the Linnean 
Society. Vol. XIX, p. 214 ft. 
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an Chlorophyll steht dem der Karpiden eines normalen Gynoeceums 
nach; haufig finder man verkfimmerte Chromatophoren. Die morpho- 
logische 0berseite der Karpiden is't dicht mit Spalt~iffnungen besetzt, 
auch zeigt ihr terminales Ende eine auffallende Behaarung, die 
gegen den unteren Tell des Karpells abnimmt. Diese Erscheinung 
finden wit niemals an normalen Fruchtbliittern. Die freien Render der 
Karpiden entwickeln in ihren oberen Teilen lappige, unregelmaSige 
Auswiichse, die mit Papillen besetzt sind. Bei Betrachtung der Innen- 
fiiiche eines Fruchtblattes ist auffallend, dab auch sie viele Spalt- 
0ffnungen besitzt; diese Erscheinung wird wohl damit zusammenhangen, 
da5 die Karpiden der abnormen Pfianze bald geSffnet werden, wodurch 
aueh die Innenfiache derselben assimilieren kann. Es fallt auch auf. 
daii die Innenfiaehe stellenweise dicht mit Papillen besetzt ist. Wir be- 
merken, dab durchschnittlich drei starke Leitbiindel ein jedes Frueht- 
blatt durchziehen, nach oben zu bogenfSrmig ineinander sehlie~en und 
fast hie frei enden. Jedes Leitbtindel besitzt eine Parenehymscheide. 
Ein Gefa~btindel verlauft mit dem Karpellrand parallel und langs 
demselben sitzen die Samenanlagen, immer dort am dichtesten, wo die 
Karpellrander freibleiben. Im allgemeinen ist die Zahl der Anlagen eine 
geringere als in der normalen Schote. Oft treten aueh Samenanlagen 
hintereinander auf. Die normale Samenanlage einer Kruziferenbltite ist 
kampylotrop. Neben solchen finden sich bei Arabis alpina var. ft. pl. 
aueh allerlei verbildete Anlagen. Die normal kampylotropen Samen- 
anlagen zeichnen sich haufig dutch eine starke Entwieklung des inneren 
Integuments aus, des dann zwischen Nuzellus und dem auSeren Integu- 
ment wulstartig hervorbricht. Neben diesen bemerkte ich auch lang- 
gestreckte Samenanlagen, deren Nuzellus und Funikulus nieht jene ftir 
kampylotrope Anlagen eigenttimliehe Krtimmung besal~, wodureh der 
Eindruek anatroper Samenanlagen hervorgerufen wurde. In diesen Fallen 
waren entweder befde Integumente entwiekelt oder es war der Funikulus 
stark verbreitert und des sehwach ausgebiidete aul~ere Integument yon 
ihm verdrangt. Neben anatropen fanden sich auch orthotrope Samen- 
anlagen. Aueh weitergehende Verbildung konnte ieh beobaehten. So war 
das aul~ere Integument yon dem stark entwickelten Funikulus verdrangt, 
das innere Integument war aber ringartig aufgesprengt und ihm sal~ 
der unbekleidete Nuzellus auf, GewShnlieh zeigen die oben erwahnten 
anatropen Anlagen einen deutlich ausgebildeten Embryosaek, der lang- 
gestreekt ist und am Eingang der Mikropyle Zellanhaufungen zeigt, die 
wohl den Eiapparat darstellen. In allen diesen Fallen kann jener An- 
hang des Fruchtblattes als verbildete Samenanlage bezeichnet werden, 
bei dem der integrierende Bestandteil einer Anlage, namlich der Nu- 
zellus, mit Sieherheit naehzuweisen ist. Es finden sich neben vergrtinten 
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Anlagen auch Auswtiehse des Karpells, so z. B. fadige Bildungen mit 
papillOs verdicktem Ende, auch kugelige, papillSse Gebiide, dis abet 
nieht far verbildete Anlagen gehalten werden dtirfen, Daneben bemerkte 
ieh aueh kurze, stummelartige BildungeI1 am Karpellraad, welehe einen 
deutliehen Eintritt eines Sehraubengefal~es zeigten. Entweder handelt es 
sich da um ganz unvermittelt auftretende Auswtichse des Fruehtblattes 
oder es ist ein Ersatz der Samenanlage (lurch eine vegetative Bildung 
eingetreten, well Vergri]nung zu einer Zeit eintrat, da noeh kein Nu- 
zellus, also keine Samenanlage vorgebildet war. Dies ist aueh der Fall, 
wenn eine Anlage dureh ein Bli~ttehen ersetzt ist. 

Es ist naheliegend, zu vermuten, da[~ als Begleiterseheinung der 
abnormen Ausbildung der Bttite und der Neigung der Pfianze, sieh ab- 
weiehend zu entwiekeln, aueh der anatomisehe Bau der tibrigen Organe 
abweiehend sein dtirfte. Ieh untersuehte die Pflanze in dieser Riehtung, 
/and abet keine durehgreifenden Untersehiede, Am auffallendsten ist 
noeh der Untersehied gegenaber einer normalen Pflanze in der Aus- 
bildung der Haare. (Tar. VI. Fig. 6.) Wiihrend die Haare der normalen 
Pflanze einfaeh vierstrahlig sind, zeigen sieh die der abnormen reich 
verzweigt und bilden einen breitlumigen, hohen Basalteil aus. Die Haare 
sind einzellig. Bei mikroskopiseher Betraehtung beobaehtet man, des 
die Stengel und Blatenstiele einer anormalen Pflanze sieh starker ent- 
wiekeln als die der norma[en. Im Quersehnitt des normalen gleich- 
alterigen Stengels ist die Zahl der Leitbtindel geringer, der Radius des 
Gefafibtindelzylinders ist beilaufig um die Halfte kleiner als der bei 
Arabis alpine ft. p1. Besonders deutlieh zeigt sieh dieses Verhalten in 
den Bltitenstielen. Die abnorme Pflanze entwiekelt aeht Leitbt~ndel gegen- 
tiber vier Btindeln in den normalen Bltitenstielen. 

Die Zellen des Rindenparenehyms sind grStier und die Zahl der 
Zellreihen, welehe letzteres aufbauen, ist um zwei bis drei Reihen gegen 
die in der normalen Pitanze vermehrt. Die Fl~ehenansieht der Epidermis- 
zellen lehrt, da$ sie gro$ sind, ihre Zellwi~nde kno~ige Verdickungen 
aufweisen. Ein Li~ngssehnitt dutch eine durehwaehsene Bltite last er- 
kennen, da• dis Aehse der Infloreszenz stets mit einem Vegetations- 
kegel endigt. (Textabb., Fig. 2. V.) 

u 

Die oben besehriebene MiSbildung des Fruehtknotens und der 
Samenlagen ist eine Erscheinung, die sieh hi~ufig bei kultivierten Pflanzen, 
bei denen die Bltiten vegetativ geworden sind, finder. Goebell) ,  der sich 
mit Fruehtknotenentartungen hither befaftte, bemerkt hiezu: 

]) K. Goebel ,  Organographie der Pflanze. 1913, II.  Aufl., I. Bd., p. 330. 
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,Der Grund dieser Vergriinungen ist meist unbekannt, in einigen Fitllen ist, 
wie Pey r i t s  ch experimentell naehgewiesen hat, diese Vergriinung durch Insekten 
veranlaSt, bei anderen diirfen wit wohl annehmen, da5 dureh Ern~ihrungsverh~ltnisse 
die sexuelle Potenz geschw~ieht, die vegetative gesteigert ist." 

Diese vergriinten Samenal~lagen haben zu verschiedenen entwick- 
lungsgeschichtlichen Spekulationen Veranlassung gegeben. C e 1 a k o v s k:~ 
grfindete auf diese Erscheinung seine Foliartheorie. Er glaubte, dal~ ein 
Bliittchen, auf welchem der verkfimmerte Nuzellus auftritt, homolog 
einem sorustragenden Fiederbliittchen eines Fames  sei. G o e b e l  1) be- 
merkt tblgendes : 

,Weft eine Integumentalanlage zu einem Bl~ttchen wird, braueht das Integu- 
ment aber ebensowenig je ein solehes gewesen zu sein, als die Zellgruppe in der 
Achsel dieses Integuments, die sich bei Vergriinung h~tufig in einen Sprol~ umwandelt, 
jemals ein Sproii gewesen ist. Der einzige Schlu~, den man aus diesen Vergrtinungen 
ziehen kSnnte, ist der, da5 die Integumente aus Fruchtblattsubstanz gehildet sind, 
resp. Wueherungen des Fruchtblattes darstellen . . . . . .  Aus dem Gesagten ergibt sieh 
nun ohneweiters, da5 wir die vergriinten Samenanlagen fiir krankhaft ver~inderte 
Bildungen anzusehen haben. Wir kSnnen es nur als Irrtum betrachten, wenn man 
derartige Mil~bildungen als Riickschlagsbildungen ansehen will." 

Diese Ansicht mul~ ich mit G o e b e l  vollst~ndig teilen. 

~-ach der erOrterten Sachlage diirtte es sich bei dieser Pflanze 
um eine Mutation handeln. Far  diese Ansicht spricht das plStzliche 
Auftreten dieser abnormen Form. Wenn wirklich eine Mutation vor- 
liegen sollte, so mii~te man die Erblichkeit der Durchwachsungen dutch 
Samen nachweisen. Dieser Beweis ist aber unausfiihrbar, weil leider 
unsere Form keine Samen hervorbringt, sondern nur dutch Stecklinge 
vermehrt  werden kann. 

Ich legte mir schlie~lich die Frage vor, ob diese Varietiit mit durch- 
wachsenen Blfiten nicht yon Arabis albida abstammt, da diese Art  in 
unseren Giirten auch als Arabis alpina gezogen wird. Es fiillt nicht 
leicht, diese sehr iihnlichen Arten voneinander zu unterscheiden, um so 
mehr, als selbst in der Wi~senschaft beide Formen verwechselt wurden. 
Es gibt abet v. W e t t s t e i n  ~) einen genauen Bestimmungsschliissel an, 
der beide Pfianzen unterscheiden lii~t. Ebenso bringt J. F. J a c q u i n  s) 
eine genaue Beschreibung und Abbildung der Arabis albida. An der 
Hand dieser Hilfsmittel konnte ich feststellen, da5 die you mir unter- 
suchte Pfianze tatsiichlich ein Abkiimmling der Arabis albida war. 

1) K. GSbel, 1. e. p. 332. 
2) R. v. Wet ts te in ,  Beitr~ge zur Flora Albaniens. Bibliotheea Botanica. 

1892, Heft 26, p. 16. 
~) J. F. Jacquin, Eeloge plantarum rararum aut minus cognitarum. I. Bd., 

1811--1816,  p. 71. 

Hsterr. botan. Zeitschrift, 1916, Heft 10--12. 26 
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u  

Die Ursache der Bltitendurchwachsung unserer Arabis alpina flore 
pleno ist unbekannt. P e y r i t s c h l ) ,  der sich mit ktinstlichem tIervor- 
rufen yon Vergrfinungen befal~te, ftihrt aus, da5 er durch Infektion mit 
Aphisarten Vergrfinungen an Arabisbltlten erzielte. Als Neben- 
erscheinungen traten Verkfimmerung der Sporophylle, auch Ftillung der 
Bltlten aufl Speziell Arabis alpina zeigte auch eine vierfache Durch- 
wachsung der Bliite; diese Infloreszenzen braehten aber Sporophylle, 
Sepalen und selbst Samen zur Entwicklung. Die Fahigkeit, diese Ab- 
normitiit der Blfite hervorzurufen, besitzen aber nut die Larven der 
Aphisarten, nieht aber die vollstiindig entwickeltea Tiere. Nach Auf- 
hSren der Einwirkung der Larven bildet der Mutterspro5 wieder nor- 
male l~lfiten aus. 

Es herrseht ailgemein die Ansicht, dal~ diese ~Miribildung durch 
stoffliche Einwirkung des Parasiten veranlarit wird, weil dadurch eine 
StSrung des normalen Ablaufes der Baustoffbildung und-ver te i lung 
verursaeht wird. 

P e y r i t s e h  2) iiul~ert sich fiber die Entstehung yon Bildungs- 
abweichungen folgendermarien: 

,Bei der Erforschung yon Pelorienbildungen und iiberhaupt yon Bildungs- 
abweichungen diirfen zwei Momente nicht au~er acht gelassen werden. Es ist dies alas 
veranlassende Moment, das in vielen F~illen ein ~uSeres Agens sein diirfte und. dann 
ein inneres, n~mlieh die Predisposition zur Entwicklung der hnomalien. Man kann 
sieh durch vielffi, ltige Erfahrung iiberzeugen, da5 nicht alle lndividuen derselben Art 
und aueh zu alien Zeiten gegen dieselben ~u~eren Sch~dlichkeiten gleich reagierea." 

Ein i~u~eres Agens war bei Arabis alpina fl. pl. nieht fest- 
zustellen. Der zweite Umstand, eine Pri~disposition zur Entwicklung yon 
Abnormititten, ist dieser Pfianze in hohem Marie eigen. Sie zeigt noch 
eine Reihe anderer Anomalien, die ich spiiter nigher beschreiben will. 
Ftir jeden Fall liegt aber eine Anderung in den Erni~hrungsverh~tlt- 
nissen vor. Es ist mir wahrseheinlich, daft eine Steigerung der Er- 
ni~hrungsverhitltnisse eintritt, welehe die Anomalien begfinstigt. Als ver- 
anlassendes Moment ffir die meisten Bildungsabweiehungen wird die auf 
versehiedene Weise verursachte StSrung der normalen Organkorrelation 
angesehen. K lebs  ~) erzielte an Sempervivum-Arten [~berern~ihrung, und 
mit dieser traten abnorme Bliiten auf, u. zw. Ffillung der Bliite, Um- 
bildung der Kelchbl~ttter in Petalen und Staubbliitter, auch Vegetativ- 

1) p e y r i t  s ch, Zur Atiologie der Chloranthien einiger Arabisarten, in Prings- 
helms Jahrb. XIII. 1882, Heft I. 

3) P eyritsch, Uber die Atiologie pelorischer Bliitenbildungen. Denkschrift 
der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien. 38. Bd. 1878. 

8) Klebs, in Abhandlungen der Naturforsehenden Gesellschaft zu Halle. 
Bd. XXV, 1916. 
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werden des Bliitenstandes war zu bemerken. B l a r i n g h e m  ~) land i n  
einigen Fallen auch Erblichkeit dieser ktinstlich hervorgerufenen Ab- 
normiffiten. 

VII.  

Wohl als Folge tier gesteigerten Erni~hrungsverhiiltnisse treten an 
den durchwachsenen Blfiten der Arabis alpina ft. pl. neue Abnormi- 

r 

//- 

tiiten auf. So kommt nicht selten eine Verbiinderung (Fasziation) der 
Bltiten vor. 

Die Bliiten, die i(~h bemerkte, waren zweimal durchwachsen, in 
der dritten Durchwachsung trennten sich die verbiinderten Blfiten und 
zeigten neue Durchwachsungen, so da[~ aus einer Korolle jetzt zwei ge- 
sonderte Infioreszenzen sprofiten. (Taft VI, Fig. 5.) 

Es trat an einzelnen Bltlten auch axillar-fiorale Prolifikation auf. 
Zwischen den Sepalen einer Bliite kamen neue Knospen zur Entwick- 

1) B l a r i n g h e m ,  Mutation et transmatisme. Lille 1907. Les transformations 
brusques des ~tres vivants, Paris 1911, chap. XXII.  Referat aus K. Go  e b el ,  1. e. 
p. 335. 

26* 
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lung, welehe wieder Infioreszenzen hervorbraehten mit median-fioraler 
Durchwachsung. Daneben konnte ich auch extrafiorale Prolifikation naeh- 
weisen. Diese ebengenannten Durchwachsungen kommen selten vor und 
stets bemerkte ieh diese Abnormitiit nur an den untersten Blti~en der 
Bltitentraube. Fasziation der Infioreszenzen traf ieh haufiger an. Ihr 
Auftreten ist vielleicht eine Folge yon U'bererniihrung, denn Sachs  
konnte dureh Entfernung des Hauptsprosses bei jungen Keimlingen yon 

I i .i . . . : : . . . ."  -.., . . . . . .  

3 , k i  : 

~haseolus und dutch die sieh daraus ergebende Obererni~hrung der 
Seitensprosse Verbiinderung derselben hervorrufen. 

VIII .  

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. In ,Arabis alpina ft. pl." tritt uns eine Varietiit entgegen, die 
sich dureh abnorm entwickelte Bltiten auszeichnet. Es bildet sieh reed ian- 
fiorale Prolifikation aus, die oft so weit geht, dab eine Kette yon seehs 
bis sieben Bliiten zur Entwicklung gelangt. Die Infioreszenz zeigt als 
Folge der Abnormit~tt eine Reihe morphologischer Bildungsabweichungen, 
die in der vorliegenden Abhandlung eingehend besehrieben wurden. 
Die Pflanze ist iippiger als die normale Arabis entwiekelt, die Bliitter 
sind derb und zottig" behaart. 

2. Im mikroskopischen Bilde zeigen sich Epidermis- und Pa- 
renehymzellen vergr58ert. Die Zahl der Leitbiindel im Stengel und den 
Bltitenstielen ist gegeniiber den Bt~ndeln der normalen Pfianze vermehrt. 
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3. Die B e h a a r u n g  e r s ch e i n t  gle ichfal ls  abwe ichend ,  da  ans ta t t  der  

e infach  v i e r s t r ah l igen  Haa re  der  n o r m a l e n  Pflanze re ich  verzweigte  

Haa re  mi t  we i t l u mi g em Basal te i l  zur A u s b i l d u n g  k o m m e n .  

4. Die S a m e n a n l a g e n  s ind en tweder  no rma l  kampylo t rop  oder  

du reh  ana t rope  oder  or thotrope ersetzt.  Hiiufig s ind auch  die I n t e g u -  

men te  reduzier t  oder  aufgesprengt .  Hat  die V e r b i l d u n g  des F r u c h t -  

b la t tes  zu e iner  Zeit  e ingesetzt ,  als noch  keine S a m e n a n l a g e n  vorgebi lde t  

waren ,  so t r i t t  Ersa tz  derse lben  d u t c h  vegeta t ive  0 r g a n e  ein. 

5. Die Pflanze f fuchte t  n ieht ,  wird  du rch  Steckl inge  v e r m e h r t  und  

tr i t t  auch plStzlich un te r  n o r m a l e n  St iml ingen auf. 

6. E i n  E r r e g e r  dieser  Abnormit~it ,  weder  t ie r i seher  noch  pf lanz-  

l icher  Na tu r ,  konnte  yon mi r  n i ch t  festgestel l t  werden.  Die Pf lanze  

dfirfte eine Muta t ion  der  n o r m a l e n  Arabis alpina, bzw. A. albida sein .  

7. N e b e n  der  h ie r  b e s c h r i e b e n e n  A b n o r m i t ~ t  der  Bliite t r i t t  an  

ih r  auch Fasz ia t ion  und  axillare u n d  extrafiorale Prol i f ika t ion  auf. 

ErklKrung der Abbildungen. 

Alle Zeichnungen beziehen sich auf ,,Arabis alpina var. flore pleno". 

Tafel VI. 

(Natiirliche Gr55e.) 

Fig. 1. Bliitenspro5 im ersten Stadium der Bliitendarchwachsung. 
Fig. 2. Habitusbild der prim~ren Bliite. 

a 1 . . . . .  Sep~len. 
b 1 . . . .  Korolle. 
k 1 . . . . .  der durch die Achse hochgehobene Fruchtknoten. 
b2, k~ . . . sekund~re Korolle saint Fruchtknoten. 

Fig. 3. Habitusbild der sekund~renBliite. 
k 1 . . . . .  Karpiden der prims Bliite. 
b2, k 2 . . . Korolle und Fruchtknoten der sekunds Bltite. 

Fig. 4. 5. und 6. Korolle. 1, 2, 3, 4 der Bliitenboden und die Ansatzstellen der 
vorangegangenen Bliiten. 

Fig. 5. Verbs Bltite, die yon zwei unverbs Bltiten durchwachsen ist. 
k 2 . . . . .  Karpiden dar sekunds Bliite. 
b 8 . . . . .  Korolle der terti~ren Bliite. 

Fig. 6. Mikroskopische Ansicht der Haare. (Vergr. Ok. II. Obj. 3.) 

ErklKrung der Texlfiguren. 

Fig. I. L~ingsschnitt durch eine Bliitenknospe. (Vergr. Ok. II. Obj. 3.) 
a . . . . .  Sepalen, b 1 . . . primate Kovolle, c . . . Achse. 
kl . . . . .  Karpiden der prim~ren Bliite. 
b2, 1r . . . Petalen und Karpiden der sekund/iren Bliite. 
b3, k 3 . . . Petalea und Karpiden der terti~,ren Bliite. 
x . . . .  Achsenendigung (Vegetationskegel). 
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Fig. 2. Liingsschnitt durch eine terti~re Bliite. 
k 2 . . . . .  Karpiden der sekund~iren Bliite. 
ba, k~ . . . Petalen und Karpiden der terti~iren Bliite. 
V . . . : . der Vegetationskegel der Achse. 
/Y . . . . .  Samenanlagen. 

Fig. 3. Querschnitt durch eine Bliitenknospe. 
a 1 . . . . .  Sepalen (yon denen zwei fortgelassea sind), 
bl--blo . . . die 10 Petalen der primiiren Biiite. 
b 1 . . . . .  Fruchtknoten. 
b2, k~ . . . Petalen und Fruohtknoten der sekund~iren Bliite. 
S . . . . .  Samenanlagen. 

Die Bedeutung des Unterlichts fiir die mediterrane l~Iacchia 
Von Prof. Dr. Johannes Furlani (Wien). 

(SchluB.) ~) 

4:. B e o b a e h t u n ~ e n  a m  ] I e e r b u s e n  y o n  Tr i e s t .  

Die Kfiste wird hier im wesentliehen veto Flysch eiagenommen, 
der bis hinter Grignano reicht. Dahinter liegt im Norden der Kalk, der 
yon da, we der Flysch aufhSrt, bis S. Giovanni del Timavo die Kiiste 
bildet, dann folgt westwiirts der Friauler Alluvialboden mit der Flach- 
ktiste. Der Karst tritt hier in weitem Bogen veto Meere zurfick. Die 
Verteilung der Maeehienpfianzen am Golf yon Triest ist nun folgende. 
Auf dem kurzen Kalkstficke der Ktiste stehen zwischea hurisina und 
Duino Quercus ilex, 1)hillyrhea media, Myrtus italica. Juniperus oxy- 
cedrus, Smilax aspera, am schSnsten auf dem der Ruine yon Duino vor- 
gelagerten scoglio di Dante. Diese Sklerophyllen stehen hier nut un- 
mittelbar am Strande. Juniperus oxycedrus steigt wohl etwas hSher 
hinan. Darfiber Iolgt dann Karstheide und Karstwald. - -  Es fehlt hier 
der Macchie die weitgehende Verzweigung und die Dichtigkeit des 
Lichtschirms sfidlicherer Standorte, worfiber sp~ter abgehandelt werden 
wird. Spartium junceum tritt auf den Flysch hinaus und findet sich 
auf demselben auch allenthalben ostw~rts, an Abhfi, ngen grol~e Best~tnde 
bildend. Ober 200 m steigt er im allgemeinen nicht hiaaus. In dieser 
HShe finder sieh nun auf dem Flyseh an den Abhiingen des Terstenik 
bei Triest in sehSnem Bestand Cistus salvifolius. Es 15sen sich also 
die mediterranen Str~iucher hier in drei Gruppen auf. Die ersto Gruppe 
bewohnt den warmen Kalk am Meeresstrande, die zweite besiedelt den 
kiihleren Flysch, bei gleicher Strahlung yon Himmel und See, die dritte 
geht der Strahlung yon der See aus dem Wege, indem sie hShere 
Lagen besiedelt. In den folgenden Tabellen I I I  und IV sind die Be- 
obaehtungen fiber die klimatischen Verhiiltaisse an den genannten 
Standorten zusammengestellt. 

1) Vgl. ,()sterr. botan. Zeitsehr.", Jahrg. 191.6, Hell; 7]9, S. 273--283. 
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